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In rund einer Woche öffnet das direkt am Ufer des Genfersees gelegene Montreux Music &
Convention Centre (2m2c) seine Tore für einen bisher so nicht dagewesenen Dreifach-Kongress:
Die SwissFamilyDocs Conference findet dieses Jahr zusammen mit der Fortbildungstagung des
Collège de Médecine de Premier Recours (CMPR) und der Jahrestagung der Schweizerischen
Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin (SAPPM) statt.
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Lehren und Forschen
Sima Djalali, Barbara Hasse, Oliver Senn

Mehr Hausarztmedizin für HIV-Patienten

296

Dank der verbesserten Virussuppression hat sich die Lebenserwartung HIV-infizierter Menschen in
der Schweiz signifikant verbessert. Was dies für eine optimale Gesundheitsversorgung bedeutet,
wurde in einer gemeinsamen Studie von Infektiologen, Hausärzten und Epidemiologen untersucht.

Lernen
Thomas Kühlein, Heinz Bhend

Der Hausarzt zwischen Wissenschaft und Bauchgefühl

298

Bauchgefühle können uns zu Recht warnen und sollten deshalb ernst genommen werden.
Wenn Zeit dazu ist, sollten sie als Signal genutzt werden, den Kopf einzuschalten. Alleine reichen sie
jedoch nicht aus. In Kombination mit Leitlinien und dem Verstand angewandt, bringen sie einem
jedoch zum Ziel.
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Stefan Neuner-Jehle

Shared Decision Making, ein Auslaufmodell?

303

Shared Decision Making (SDM), zu deutsch etwas holprig «Gemeinsame Entscheidungsfindung», hat
sich als Konzept und Anleitung für Gespräche mit Patienten etabliert. SDM versucht, dem modernen
Patienten im klinischen Alltag zu seinen Rechten zu verhelfen, möglichst gut informiert zu sein und
so autonom wie erwünscht zu entscheiden. Daran ist nichts auszusetzen, aber funktioniert es
wirklich in seiner Komplexität?

Reflektieren
Edy Riesen

Wie Frau A. K. einen neuen Test «erfindet»

305

Das Fax kam am Montag, am Dienstag ging ich auf den Besuch ins Altersheim. Frau A. K., so sagte
man mir, fände die Worte nicht mehr und überhaupt sei sie anders. Kein Fieber, kein Harnwegsinfekt,
der Blutdruck in Ordnung – sie erkannte mich sofort. Es brauchte keine grossen Worte zwischen uns,
die wir uns seit mehr als dreissig Jahren kennen.

Interview: wStefan Neuner-Jehle, Nadja Pecinska

«Die Luftrettung packte mich – und liess mich nicht mehr los»
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Die Luftrettung und ihre Akteure üben auf viele Menschen eine grosse Faszination aus.
Nun wird ihre Arbeit in einer «DOK»-Serie von SRF porträtiert. Primary and Hospital Care hatte
vor der Ausstrahlung die Gelegenheit, Rega-Arzt Dr. Thomas von Wyl einige Fragen zu stellen.
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SwissFamilyDocs Conference 2016, Congrès du CMPR 2016, Jahreskongress der SAPPM 2016
vom 8. und 9. September 2016, Montreux

Damit «Zusammen» kein leeres
Schlagwort bleibt
François-Gérard Héritier, Johanna Maria Sommer, Pierre Klauser, Alexander Minzer
Für das Tagungskomitee

In rund einer Woche öffnet das direkt am Ufer des Genfersees gelegene Montreux
Music & Convention Centre (2m2c) seine Tore für einen bisher so nicht dagewesenen Dreifach-Kongress: Die SwissFamilyDocs Conference findet dieses Jahr zusammen mit der Fortbildungstagung des Collège de Médecine de Premier Recours (CMPR)
und der Jahrestagung der Schweizerischen Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin (SAPPM) statt. «Zusammen» ist überhaupt ein wichtiges Stichwort,
denn es ist das Tagungsmotto der Fortbildungsveranstaltung des Jahres 2016 für
alle allgemeininternistisch, pädiatrisch und psychosomatisch tätigen Ärztinnen
und Ärzte in der Schweiz.
Gastgeber der von SGAIM, KHM/CMPR, SAPPM und

Neben einem breiten Angebot an diagnose- und thera-

den fünf universitären Zentren für Hausarztmedizin

pieorientierten Themen aus praktisch allen grossen

co-organisierten «SwissFamilyDocs Conference plus»

Krankheitsgebieten einschliesslich der Psychosomatik

ist turnusgemäss die Unité des internistes généralistes et

liefert das Tagungsmotto «Zusammen» bzw. «Ensem-

pédiatres (UIGP) der Universität Genf. Gastgesellschaf-

ble» eine Vielzahl an relevanten Fragestellungen rund

ten sind die Association Romande des Assistantes Médi-

um die medizinische Grundversorgung in einem sich

cales (ARAM), die Jungen Hausärztinnen und -ärzte

verändernden Gesundheitswesen. Diese reichen von

Schweiz (JHaS), die Schweizerische Gesellschaft für Pädia-

der interprofessionellen Kooperation über interdiszip-

trie (SGP), der Schweizerische Verband Medizinischer

linäre Behandlungskonzepte bis hin zum Teamwork in

Praxisassistentinnen (SVA) und die beiden Berufsver-

der Patientenbetreuung. Eine reibungslose Zusam-

bände Kinderärzte Schweiz und Haus- und Kinderärzte

menarbeit zwischen aller an der Grundversorgung

Schweiz (mfe).

beteiligten «Healthcare Professionals» wird angesichts

Entsprechend vielfältig ist das Programm des zwei-

der zunehmenden Multimorbidität der Patienten und

sprachigen Fortbildungskongresses, das ganz auf die

dem Mangel an Fachkräften (vor allem an Hausärzten)

hausärztliche, kinderärztliche und psychosomatische

vielerorts immer wichtiger, da sie mit einer Vielzahl an

Patientenversorgung ausgerichtet und wie immer
hochgradig praxisorientiert und interaktiv gestaltet ist. Es umfasst unter anderem fünf simultanverdolmetschte Keynote Lectures, 46 Seminare

Das Kongressprogramm ist ganz auf die hausärztliche, kinderärztliche und psychosomatische Patientenversorgung ausgerichtet.

(30 SGAIM/CMPR/SGP, 9 SAPPM, 3 ARAM, 3 JHaS,

KHM CMPR CMB CPCM
KOLLEGIUM FÜR HAUSARZTMEDIZIN
COLLEGE DE MEDECINE DE PREMIER RECOURS
COLLEGIO DI MEDICINA DI BASE
COLLEGE OF PRIMARY CARE MEDICINE

SAPPM / ASMPP
Redaktionelle
Verantwortung:
SGAIM, KHM und SAPPM

1 SVA), neun Skill-Lab-Sessions zu drei verschiedenen

Aufgaben konfrontiert werden, die sie nicht oder kaum

Themen, einen Workshop «Supervision und Feedback,

mehr im Alleingang bewältigen können; oder die sie

Mini-CEX und DOPS während der Praxisassistenz» und

angesichts des sich vollziehenden Systemwandels

eine halbtägige Moderatoren-Tagung für (angehende)

auch gar nicht mehr allein bewältigen sollen. Auch der

Leiter von Qualitätszirkeln. Die fast ausschliesslich

immer stärker werdende Einfluss von wirtschaftlichen

durch Zweierteams (je ein Spezialist und ein Grundver-

Überlegungen in der Medizin stellt alle Beteiligten vor

sorger) geleiteten Fortbildungsformate werden durch

enorme Herausforderungen.

eine «Faculty» aus 109 renommierten Referenten und

Während sich vier der fünf Keynote Lectures entweder

Chairs aus dem In- und Ausland getragen und ausge-

mit einem neuen evidenzbasierten Approach der

füllt.

Interprofessionalität in der Hausarztpraxis, mit trans-
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kulturellen Aspekten, Interprofessionalität im Bereich

Schnittstellen». Liat Fishmann und Marianne Jossen

Chronic Care oder Biobanken- und Big-Data-Wissen für

werden hierzu in ihrem Seminar Erfahrungen und

Generalisten befassen, präsentiert die fünfte Haupt-

Gegebenheiten aus der Praxis mit dem Publikum be-

vorlesung «Perlen aus den Forschungsarbeiten Haus-

sprechen.

arztmedizin». In dieser werden Klaus Bally und
Stéphanie Giezendanner, die Träger des diesjährigen
KHM-Forschungspreises Hausarztmedizin, in der ersten
Hälfte ihre Forschungsarbeit zur Palliative-Care-Kom-

Interprofessionelle Zusammenarbeit
und Ausbildung

petenz im Detail vorstellen. Anschliessend wird Lilli

Nicht fehlen darf an einem Grundversorgerkongress

Herzig vom Institut für Hausarztmedizin der Univer-

unter Federführung der Schweizer Hausärzte die

sität Lausanne erste eigene Forschungsresultate zur

gesundheitspolitische Diskussion. Die traditionelle

Bedeutung der interprofessionellen Zusammenarbeit

«Political Arena» steht in diesem Jahr im Zeichen der

angesichts der demografischen Alterung der Gesell-

«Möglichkeiten für interprofessionelle Zusammen-

schaft und der damit einhergehenden Multimorbidität

arbeit und Ausbildung in der Schweiz». Über Fragen

im hausärztlichen Alltag präsentieren.

wie die, ob sich der steigende Druck zur interprofessionellen Zusammenarbeit belastend auf die Grundversor-

Fächerübergreifende Zusammenarbeit
in der Psychotherapie

François-Gérard Héritier
Co-Präsident SGAIM
Präsident des
Tagungskomitees
SFD Conference 2016
heritier.vf[at]vtxnet.ch
Prof. Dr. med.
Johanna Sommer
Verantwortliche des UIGP
(Unité des internistes

diesem Kontext einnehmen und wie sich unsere Disziplin
besser auf die neuen Kooperationen einstellen kann, dis-

In den von der SAPPM organisierten Seminaren geht es

kutieren unter Leitung von mfe-Präsident Marc Müller

unter anderem um die Notwendigkeit zur Kooperation

die Direktorin Ausbildung des College of Family Physici-

bei der Wahl einer entsprechenden Psychotherapie-

ans of Canada, Ivy Oandasan, Nathalie Scherz,

Form, um das Erkennen und Behandeln posttraumati-

Vorstandsmitglied der JHaS, Andrea Petrig, Präsiden-

scher Störungen und um die «Do’s and Dont’s» bei

tin des Ethik- und Beschwerderates des Ergothera-

chronischen Schmerzen aus dem Blickwinkel der psy-

peutinnen-Verbands Schweiz, Elisabeth Van Gessel

chosomatischen Medizin. Im letzteren Fall wird die

Projektleiterin des Centre interprofessionnel de simu-

Verschreibung von Opioiden, die in letzter Zeit massiv

lation und Fabian Vaucher, Präsident von pharmaSu-

zugenommen hat, kritisch hinterfragt und Lösungsan-

isse.

sätze erläutert.

Abgerundet wird das Programm durch den Eröffnungsvortrag des Evolutionsbiologen und Experten

Korrespondenz:
Dr. med.

ger auswirkt oder welche Rolle die Hausarztmedizin in

Kollaboration an der Schnittstelle
Spital–Arztpraxis
In Diagnostik und Therapie im Bereich der Grund-

für soziale Insekten, Laurent Keller, und den Schlussvortrag von Bertrand Kiefer zum Thema Menschlichkeit in der Medizin. Der Arzt, Ethiker und Chefredaktor
der Revue Médicale Suisse ist nicht nur kritischer

versorgung sind immer häufiger mehrere Fachspezia-

Hinterfrager der Wirtschaftlichkeit in der Medizin,

listen aus dem ambulanten und stationären Bereich

sondern auch von interprofessioneller Zusammen-

involviert. Anhand von Beispielen werden Christian

arbeit, bei welcher der Patientennutzen für einmal

Häuptle und Adrian Göldlin in ihrem Seminar den

nicht im Vordergrund steht.

Teilnehmenden die Tücken des interdisziplinären

Wir freuen uns, Sie möglichst zahlreich in Montreux

Präsidentin des

Handelns an der Schnittstelle von Spital und hausärzt-

begrüssen zu dürfen und sind gespannt auf angeregte

Tagungskomitees

licher Betreuung erläutern und über verschiedene

Diskussionen und viele neue Einsichten. Denkanstösse

Wege einer patientenzentrierten Kooperation debat-

bietet die gemeinsame Veranstaltung von SFD, CMPR

unige.ch

tieren. Gerade in Bezug auf die Medikation ist der In-

und SAPPM mit ihren vielen Gastgesellschaften wie

Dr. med. Pierre Klauser

formationsfluss zwischen den beiden Parteien extrem

der Praxisassistentinnen-Vereinigung zuhauf. Da

Präsident CMPR

wichtig. Weil diese auch noch unterschiedliche Wirt-

Kommunikation (für die wir Grundversorger prädesti-

Präsident des

schaftlichkeitsvorgaben zu erfüllen haben, ist bei der

niert sind) ganz allgemein eine gute Voraussetzung für

pierre.f.klauser[at]

Therapiewahl gegenseitiges Verständnis und eine ge-

gute Kooperationen ist, die durch das Ambiente im

bluewin.ch

wisse Sensibilisierung gefragt. Vermutlich ist das ein-

legendären 2m2c und das eine oder andere Gläschen

généralistes et pédiatres),

SFD Conference 2016
johanna.sommer[at]

Tagungskomitees CMPR

Dr. med. Alexander Minzer

facher gesagt als getan – wir dürfen also gespannt sein.

Rotwein zusätzlich angeregt werden dürfte, sind wir

Präsident SAPPM

Die sichere Gestaltung der Medikation an der Schnitt-

äusserst optimistisch, dass wir die Herausforderungen

Präsident des
Tagungskomitees SAPPM
alexander.minzer[at]hin.ch

stelle zwischen Spital und Arztpraxis ist das Ziel des

der Zukunft bewältigen – aber wie gesagt nur zusam-

Pilotprogramms «progress! Sichere Medikation an

men und hochgradig (inter)professionell!
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Leserbriefe
Interprofessionelle Zusammenarbeit

Replik

Leserbrief zu Kaiser E, Die Generation Y lädt zur Fortbildung,
Prim Hosp Care. 2016;16(13):250–1.

In ihrem Artikel schildert Eva Kaiser ihre
Erfahrungen an einem Workshop zur interprofessionellen Zusammenarbeit anlässlich
des Kongresses der Swiss Young Pharmacists
Group. Diskutiert wird die interprofessionelle
Betreuung eines (hoffentlich) virtuellen
Patienten, der am 31.12. von der Spitalnotfallstation um 17:00 Uhr mit einem Rezept für
Co-Amoxillin, Dafalgan und spezielles Verbandmaterial für die Zehe in die Apotheke
geschickt wird. Den Austausch zwischen den
fünf jungen Pharmazeuten und der Ärztin beschreibt Eva Kaiser als «(...) frisch. Wir lachen
viel und freuen uns an der Kompetenz der anderen (...)». Sicher nichts zu lachen hätte aber der
Patient. Denn seine Situation ist komplex: Er
ist insulinpflichtiger Diabetiker und zudem
antikoaguliert. Als Diabetiker trägt er ein erhöhtes Risiko für Progredienz des Erysipels,
das die erfahrene Hausärztin Eva Kaiser erkennt, das von den Pharmazeuten – einer
erklärt sich grosszügig bereit, über die bevorstehenden Feiertage den «Lead» zu übernehmen und den nötigen Verbandwechsel zu
machen – nicht erkannt wird. Natürlich hätte
der Patient bereits von der Notfallstation
nicht ohne zeitnahe klinische Nachkontrolle
entlassen werden dürfen. Die Nachkontrolle
darf aber in keinem Fall von jemandem übernommen werden, der mit der Komplexität der
Situation (diabetischer Fuss mit Zeichen eines
Infekts) nicht vertraut ist. Die Aussage von
Eva Kaiser «Mein Eindruck verstärkt sich, dass
es der uns nachfolgenden Generation von Ärzten und Apothekern besser gelingen wird als
uns, die Zusammenarbeit konstruktiv zum Nutzen der Patienten zu gestalten» kann ich nicht
nachvollziehen. Sie macht mir Sorgen oder
sogar Angst, wenn sie die zukünftige Patientenbetreuung widerspiegelt.
Dem Patienten bleibt einzig der Trost, dass er
nach dem «Auftritt» in diesem Workshop, am
nächsten Kongress beim Workshop zum
Thema CIRS (Critical Incident Reporting System) nochmals zitiert werden wird!
Dr. med. Peter Strohmeier, Oberwil
Korrespondenz:
Dr. med. Peter Strohmeier-Villiger
Vorderbergstrasse 83
CH-4104 Oberwil
pe.strohmeier[at]bluewin.ch

Die Jungapotheker betreten mit ihren Bemühungen um Zusammenarbeit mit den Ärzten
Neuland. Es ist völlig korrekt, dem nicht ganz
unkritisch zu begegnen. Und darum braucht
es uns Hausärzte ja auch bei solchen Veranstaltungen!
Die Komplexität des Falles ist in unserer
Arbeitsgruppe ebenso erkannt worden wie
die fehlende klinische Erfahrung beim Apotheker. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich
junge Apotheker nach solch einem Workshop
weniger scheuen, telefonisch mit dem verordnenden Arzt Rücksprache zu halten, um
offene Details in der Betreuung des Patienten
zu klären. Es ist wichtig, dass wir Ärzte lernen,
einem solchen Engagement einer anderen
Gesundheitsfachperson konstruktiv zu begegnen, unser Wissen mit ihr zu teilen und
gemeinsam sinnvolle Lösungen zu finden, die
in erster Linie dem Patienten nutzen. So
braucht diesem dann auch das Lachen nicht
zu vergehen!
Dr. med. Eva Kaiser, Binningen
Korrespondenz:
Dr. med. Eva Kaiser, Vorstand mfe
Fachärztin Allgemeine
Innere Medizin
Hauptstrasse 125
CH-4102 Binningen
eva.kaiser[at]hausaerzteschweiz.ch

gösse, wartete, bis dass der Wind alles herumwühlte und nachher wieder eine Flasche daraus als besonders guter, homöopathischer
Wein verkaufen würde. Einen solchen Mechanismus kann ich nicht nachvollziehen, habe
aber schon mehrfach gute Wirkungen von
Homöopathie gesehen.»
Sie sollten auch nicht versuchen, diesen Mechanismus nachvollziehen zu können, weil er
auf einer falschen Metapher, bzw. einer falschen Annahme beruht. Dass das, was Sie als
Folge der Verdünnung bezeichnen, chemisch
nicht nachvollziehbar ist, ist evident. Wir
Ärzte mit homöopathischem Zusatzwissen
waren uns schon immer bewusst, dass der
Herstellungsvorgang einer homöopathischen
Arznei allein auf physikalischen Eigenschaften
beruhen muss und kann. Entsprechend beruht die Herstellung nicht auf einer chemischen Verdünnung (die tatsächlich am Patienten keine Wirkung zeigt), sondern auf
Verdünnungsfolgen (über dutzende bis hunderte von Schritten).
Wenn es sich um einen rein physikalischen
Vorgang handelt, muss dieser mindestens
auch mathematisch nachvollziehbar sein, das
heisst: Während es sich bei einer sogenannten
Verdünnung mathematisch um eine schulübliche Exponentialfunktion handelt, ist eine
Verdünnungsreihe definitionsgemäss(!) eine
Rekursion, in unserm Fall eine logistische Rekursion (auch Differenzenrechnung genannt).
Der Begriff «Verdünnung» – obwohl auch von
sogenannten Homöopathen leider immer
wieder verwendet – ist an sich falsch. Selbstverständlich kann eine Rekursionsformel
eine homöopathische Wirkung nicht beweisen, aber sie hilft den Vorgang «nachvollziehbar» zu machen.
Mit freundlichen kollegialen Grüssen:
Urs Steiner, Immensee

Chemisch ist nicht gleich physikalisch
Leserbrief zu Kesselring J, Placebo – mir gefällt das Wechselspiel von Gehirn und Geist. Prim Hosp Care. 2016;16(13):252–4.

Lieber Herr Professor Kesselring
Ich beziehe mich auf Ihren schönen Artikel in
der Zeitschrift Primary and Hospital Care über
Placebo. Da ich vor 30 Jahren Mitbegründer
der Schweizerischen Ärztegesellschaft für Homöopathie SAHP war, gestatte ich mir eine
Anmerkung zu folgender Ihrer Ausführungen:
«Wenn etwa in der Homöopathie eine Wirkung auf die Verdünnug zurückgeführt wird,
so ist dies ja etwa in der Grössenordnung, als
wenn man eine Flasche Wein in den Bodensee
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Hinweis
Professor Kesselring hat dem Autoren persönlich
geantwortet und auf eine Replik verzichtet.

Dr. med. Urs Steiner,
Staldenstrasse 10
CH-6405 Immensee
www.amokoor.ch
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L’avis des professionnels de santé des
CMS vaudois
Courrier des lecteurs concernant Ferrero R, Gönczy L, Meinherz
A, Rossier G, Thévoz F, Le RAI-HC: l’avis des professionnels de
santé des CMS vaudois. Prim Hosp Care. 2016;16(09):175–7.

Que des étudiants en médecine regardent ce
qui se passe dans d’autres lieux de soins que
l’hôpital est une démarche louable, qui participe à l’émergence d’une pratique interprofessionnelle centrée sur le patient dès le début du
cursus de formation.
Ces auteurs soulignent les difficultés d’appropriation d’un outil qui implique un changement de culture de l’évaluation et des pratiques professionnelles.
Il faut replacer cette enquête de 2015 dans le
contexte d’importantes mutations simultanées à l’introduction du RAI-HC dans les CMS:
nouvelle organisation du travail, nouveau
dossier client, outils mobiles. D’où la difficulté
de recueillir un avis ciblé sur un seul de ces
changements.
Les obstacles identifiés font l’objet d’un
accompagnement et d’un suivi attentifs. Des
ressources sont mises en place pour soutenir

l’analyse clinique, renforcer le partage entre
l’évaluateur et le référent et optimiser l’adéquation du plan d’intervention. Celui-ci se
fonde sur ce double regard qui permet une
hiérarchisation des problèmes prenant en
compte les préférences du client. On peut déjà
constater que l’évaluation RAI-HC est suivie
d’une réduction de la suppléance à la dépendance et d’une augmentation des traitements
et suivis infirmiers, ce qui suggère une orientation préférentielle vers le renforcement de
l’autonomie et la prévention du déclin fonctionnel. Des compétences spécifiques sont
nécessaires pour garantir la qualité des évaluations RAI-HC et leur généralisation à l’ensemble des infirmières nous parait prématurée. Le référent de situation reste le garant de
la continuité des soins et l’interlocuteur du
médecin. Pour que ce dernier soit en mesure
de tirer une plus-value de l’évaluation RAI-HC,
diverses actions d’information ont eu lieu en
2015. Les médecins reçoivent désormais un
rapport synthétique de l’évaluation commun
à tous les CMS. Les suggestions pour l’améliorer sont bienvenues. S’il ne peut remplacer la
communication orale médecin-infirmière, il
est une opportunité de dialogue. L’utilisation

Dr. Watsons diagnostische Frage

Fuss umgeknickt
Anamnese
Konsultation einer 56-jährigen Arztsekretärin. Am 2.1.2016 habe sie einen
Tritt verfehlt und sei die Treppe hinuntergestürzt. Sie habe im Vorfeld keinen Schwindel und
keine Palpitationen gespürt. Seither leide sie unter Schmerzen
an der Knöchelaussenseite und beim Gehen an hohen Wadenschmerzen.
Klinischer Untersuchungsbefund
Laterales Hämatom oberes Sprunggelenk (OSG) links mit Druckdolenz und Schwellung. Einbeinstand möglich, etwas
schmerzhaft. BD = 142/84, P = 71, regelmässig.
Was tun?
Edy Riesen und Dr. Watson a
a

Diese Serie steht allen

Der Autor hat zur Vermeidung von wiedererkennbaren Patientenbeschreibungen und -bildern dieses Pseudonym angenommen.

Autoren offen: Möchten Sie
ebenfalls spezielle Fälle aus
Ihrer Praxis präsentieren?
Schreiben Sie uns unter
office[at]
primary-hospital-care.ch.

(Die Auflösung des Falles finden Sie auf Seite 306)
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d’un outil de dépistage simple pour sélectionner les clients les plus à même de bénéficier
d’une évaluation approfondie est en cours
d’investigation.
Patricia Halfon, médecin conseil AVASAD,
FMH médecine interne
Martine Karlen, consultante en soins
infirmiers AVASAD

Précision
Les auteurs de l’article ont renoncé à formuler une réplique.

Correspondance:
Patricia Halfon, médecin conseil AVASAD
FMH médecine interne
AVASAD
Rte de Chavannes 37
CH-1014 Lausanne
patricia.halfon[at]avasad.ch
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Das Fenster zur Forschung
In dieser Artikelserie stellen wir Forschungsarbeiten vor, die von den Schweizer Instituten für Hausarztmedizin oder von Kliniken für Allge
meine Innere Medizin stammen. Die Originalarbeiten sind entweder open access zugänglich oder bei den Autoren auf Anfrage erhältlich.
Die Ergebnisse geben einen spannenden Einblick in die täglichen Herausforderungen, aber auch die Leistung der Allgemeinen Inneren Me
dizin in Praxis und Spital. An dieser Stelle ein herzlicher Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich an den jeweiligen Projekten betei
ligen und die hier präsentierten Ergebnisse erst ermöglicht haben!

Prävalenz klassischer chronischer Volkskrankheiten in drei Kohorten

Mehr Hausarztmedizin
für HIV-Patienten
Sima Djalali, Barbara Hasse, Oliver Senn
Institut für Hausarztmedizin, Zürich

Dank der verbesserten Virussuppression hat sich die Lebenserwartung HIV-infizierter Menschen in der Schweiz signifikant verbessert. Was dies für eine optimale
Gesundheitsversorgung bedeutet, wurde in einer gemeinsamen Studie von Infektiologen, Hausärzten und Epidemiologen untersucht.

Die Lebenserwartung HIV-infizierter Menschen unter-

die Verbreitung der Krankheit zu minimieren und die

scheidet sich heute kaum noch von der Lebenserwar-

Krankheit zu erforschen.

tung der nicht-infizierten Bevölkerung. Damit steigt
die Wahrscheinlichkeit, dass diese Patienten klassische chronische Volkskrankheiten akquirieren. Ent-

FIRE für die Hausarztmedizin

sprechend müsste die Betreuung dieser Patienten

In dieser Studie wurde mit Daten aus dem FIRE-Projekt

ausgerichtet werden. Dies sollte in einer bislang einzig-

den Daten aus der HIV-Kohorte eine Referenzpopula-

artigen Kooperation zwischen Forschungsinstituten

tion aus Hausarztpatienten gegenübergestellt. Das

aus Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano, St. Gallen und

FIRE-Projekt, das am Institut für Hausarztmedizin der

Zürich beleuchtet werden.

Universität Zürich beheimatet ist, sammelt seit 2009
anonymisierte medizinische Routinedaten von Haus-

Drei Kohorten, eine Studie

ärzten in der ganzen Deutschschweiz, die mit elektronischen Krankengeschichten arbeiten. Dagegen sam-

Ziel dieser Studie war, die Prävalenz verschiedener Ko-

melt CoLaus – ebenfalls seit 2009 − medizinische

morbiditäten unter HIV-Patienten zu untersuchen und

Daten freiwilliger Personen im Raum Lausanne, wel-

mit den Prävalenzraten einer Population von nicht-

che die Normalbevölkerung repräsentierten.

HIV-infizierten Hausarztpatienten und der Normalbevölkerung zu vergleichen. Zu diesem Zweck wurden
die Datenbestände von drei verschiedenen «Kohorten»

Chronische Volkskrankheiten

untersucht: Patienten aus der Schweizer HIV-Kohorte,

Verglichen wurden die Prävalenzraten von (kardio-)

Patienten aus dem FIRE(Family medicine ICPC Re-

vaskulären Erkrankungen/Ereignissen (Herzinfarkt,

search using Electronic medical records)-Projekt und

koronare Herzkrankheit, Herzinsuffizienz, Hyper-

Patienten aus der Cohorte Lausannoise (CoLaus). Die

tonie, Schlaganfall), Diabetes mellitus, Niereninsuffizi-

Schweizer HIV-Kohorte besteht seit 1988 und schliesst

enz und Leberfunktionsstörungen, unter Mitberück-

HIV-erkrankte Menschen in der Schweiz ein mit dem

sichtigung von Unterschieden in Alter, Geschlecht,

Ziel, die Versorgung dieser Patienten zu optimieren,

BMI (Body Mass Index) und Tabakkonsum.
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So konnten Daten von 3230 Patienten aus der Schwei-

Patienten sollte deshalb um klassische Aufgaben der

zer HIV-Kohorte den Daten von 66 492 Patienten aus

Hausarztmedizin erweitert werden. Genau wie bei

dem FIRE-Datenpool und 4569 Menschen aus der Nor-

nicht-HIV-infizierten Personen sollten Lebensstilinter-

malbevölkerung (CoLaus) gegenübergestellt werden.

ventionen zur Prävention integriert werden. Insbesondere der Rauchstoppberatung sollte eine Schlüsselrolle

Rauchstopp – ein brennendes Thema
Die Ergebnisse zeigen, dass Multimorbidität − also das
gleichzeitige Vorliegen mehrerer chronischer Erkrankungen – in allen drei Kohorten häufig, unter HIV-Pa-

über Informationen zum Tabakkonsum der Patienten,
weshalb die vorliegenden Ergebnisse zur Bedeutung

these, dass die Betreuung von HIV-Patienten nicht nur

des Rauchstopps nur aus dem Vergleich der HIV-

auf die Kontrolle von Aids-Symptomen reduziert

Kohorte und CoLaus stammen. Der Ausbau des FIRE-

werden darf, sondern, dass auch das Spektrum der

Datensets ist darum ein wichtiges strategisches Ziel

«gewöhnlichen» chronischen Erkrankungen der west-

für die Zukunft.

lichen Welt in der Gesundheitsversorgung bedacht

Nichtsdestotrotz zeigt die Arbeit, dass die FIRE-Daten-

werden muss.

bank sich gut eignet, um Referenzdaten aus der Haus-

HIV-Patienten waren häufiger von Bluthochdruck, Nie-

arztmedizin für fachspezifische Forschungsprojekte

ren- und Leberfunktionsstörungen betroffen als nicht-

beizusteuern. Damit leisten die teilnehmenden Kolle-

HIV-infizierte Personen. Zwischen HIV und koronarer

ginnen und Kollegen einen wertvollen Beitrag zur

Herzkrankheit (KHK) bestand keine Assoziation, wohl

medizinischen Forschung; und dies ohne zusätzlichen

aber zwischen Tabakkonsum und KHK, wobei HIV-Pa-

Aufwand in der Praxis, der elektronischen Kranken-

tienten häufiger als die Normalbevölkerung rauchten

geschichte sei Dank.

Dr. med. Sima Djalali

Die klinische Schlussfolgerung ist, dass nicht direkt

medizin

HIV-assoziierte chronische Erkrankungen bei HIV-Pa-

Universität Zürich

tienten tatsächlich häufig auftreten, insbesondere sol-

Pestalozzistrasse 24
sima.djalali[at]usz.ch

Leider verfügt das FIRE-Datenset bislang noch nicht

27%, CoLaus 26%, FIRE 13%). Dies bestätigt die Hypo-

(37 vs. 22%).

CH-8091 Zürich

Mehr Daten aus der Praxis

tienten aber besonders ausgeprägt war (HIV-Kohorte

Korrespondenz:
Institut für Hausarzt-

zukommen.

che, die mit Tabakkonsum in Zusammenhang stehen.
Der Fokus der spezialisierten Behandlung von HIV-

Literatur
Hasse B, et al. for the Cohorte Lausannoise (CoLaus Cohort), FIRE, and the
Swiss HIV Cohort Study: Strong Impact of Smoking on Multimorbidity
and Cardiovascular Risk Among Human Immunodeficiency VirusInfected Individuals in Comparison With the General Population. Open
Forum Infect Dis. 2015;2(3):ofv108. DOI: 10.1093/ofid/ofv108.
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und Psychosoziale Medizin (SAPPM)
8.–9. September 2016, Montreux
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Erfahrung, Gewohnheit oder Gelehrtes?

Der Hausarzt zwischen
Wissenschaft und Bauchgefühl
Thomas Kühlein a , Heinz Bhend b
a
b

Universitätsklinikum Erlangen, Allgemeinmedizinisches Institut, Erlangen, Deutschland
Facharzt Allgemeine Innere Medizin, Aarburg

Bauchgefühle können uns zu Recht warnen und sollten deshalb ernst genommen
werden. Wenn Zeit dazu ist, sollten sie als Signal genutzt werden, den Kopf
einzuschalten. Alleine reichen sie jedoch nicht aus. In Kombination mit Leitlinien
und dem Verstand angewandt, bringen sie einem jedoch zum Ziel.

Der Begriff der Phronesis bezeichnet die Fähigkeit zu

eines Alarmgefühls, dass etwas nicht stimme, obwohl

angemessenem Handeln im konkreten Einzelfall. Von

die klinische Situation keine objektivierbaren Gründe

Ärzten wird Phronesis erwartet. Angemessenes

für dieses Alarmgefühl böte [1].

Handeln beruht im Idealfall auf Entscheidungen. Der
kulturell anerkannte Idealfall einer Entscheidung
beruht auf einer kognitiven Abwägung aller relevan

Bauchgefühl oder Bauchentscheidung?

ten und verfügbaren Information. Viele Entscheidun

Wir wollen den Begriff hier jedoch weiter fassen und

gen die wir treffen, entsprechen jedoch wohl kaum

statt vom Bauchgefühl von der Bauchentscheidung

diesem Idealfall.

sprechen. Nennen wir alle Entscheidungen, die nicht

In diesem Artikel wollen wir uns der Frage annähern,

auf begründbarem Wissen beruhen Bauchentschei

welche Rolle Bauchgefühle in unseren täglichen Ent

dungen. Bauchentscheidungen beruhen auf Bauch

scheidungen spielen. Beginnen wir deshalb mit einem

gefühlen, also Gefühltem.

Fall aus der Praxis:

Untersuchen wir jedoch zunächst das Gegenteil des

Klara B. war 81 Jahre alt, als sie zu Hause stolperte und sich den
Schenkelhals brach. Bis zum Zeitpunkt ihres Unfalls nahm sie
lediglich ein einziges Medikament ein, um ihren Blutdruck zu
senken. Im Spital erhielt sie eine Totalendoprothese der Hüfte
und ging anschliessend in eine orthopädisch-geriatrische Rehabilitationsklinik. Dort wurde unter anderem eine DXA-Messung
durchgeführt, die einen T-Score am Schenkelhals von –2,8 ergab.
Bei Entlassung standen acht verschiedene Medikamente auf ihrem Medikamentenplan, darunter ein Bisphosphonat (Alendronat) und ein Kalzium/Vitamin-D-Präparat. Ihrem Hausarzt gab
sie klar zu verstehen, dass sie so viele Medikamente in ihrem
Alter nicht für sinnvoll halte; sie sei ohne diese Medikamente

Gefühls, das Wissen. Auf welches Wissen können sich
Ärzte in ihrem Handeln stützen? Das Medizinstudium
hat uns einen anatomischen, physiologischen und bio
chemischen Normalzustand und dessen pathologische
Abweichungen gelehrt und in MultipleChoicePrü
fungen abgefragt. Dieses Wissen wurde von der Wis
senschaft hervorgebracht. Wissenschaft findet, fernab
von Patienten, zumeist in Labors statt. Nur blass erin
nern wir uns an Osteoblasten und Osteoklasten und an
die Rollen von Kalzium und Vitamin D im Knochen

immerhin 81 Jahre alt geworden. Ihre Ansicht folgte ihrem
Bauchgefühl und beruhte auf ihrer Grundhaltung dem Leben
und auch dem Sterben gegenüber.

stoffwechsel. Auf einer Fortbildungsveranstaltung hat

Vermutlich würden die meisten Hausärzte ihren

ringern, und dass sie in klinischen Studien zu einer

man uns erklärt, dass Bisphosphonate den Knochen
abbau durch Hemmung der Osteoklastenaktivität ver

Wunsch verstehen und hätten ein ähnliches Bauchge

signifikanten Abnahme von Frakturen geführt haben.

fühl bezüglich der Sinnhaftigkeit von Alendronat in

Die Bruchfestigkeit von Knochen wird über ein Ver

ihrem Fall. Aber reicht das Bauchgefühl? Wie gut taugt

fahren aus der Materialprüfung, die sogenannte DXA

es für medizinische Entscheidungen? Wann dürfen wir

Messung abgeschätzt. Die Grenze, ab der man von

Dieser Artikel entstand

darauf hören und wann lieber nicht?

Osteoporose spricht, sind –2,5 Standardabweichungen

in Folge eines Vortrages

Zur Operationalisierung des Begriffs für Forschungs

unterhalb des Durchschnitts der Knochendichte jun

zwecke reduzierten Stolper et al. ihre Definition des

ger Frauen. Man nennt diesen Wert auch den TScore.

Bauchgefühls auf diagnostische Prozesse im Sinne

Der Mittelwert der Knochendichten 80jähriger Frauen

und eines Workshops
der Autoren auf dem
Ärztekongress Arosa 2016.
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liegt genau bei diesen –2,5 Standardabweichungen von

Die Schweizerische Vereinigung gegen die Osteoporose

der Knochendichte junger Frauen [2]. Damit haben 50%

SVGO sieht eine Indikation für eine spezifische Osteo

aller 80Jährigen eine Osteoporose. Ein weiterer gro

porosetherapie bei bereits erlittener Fraktur des proxi

sser Teil von ihnen hat Osteopenie. Ob es sinnvoll ist,

maler Femur für gegeben [3]. Unter den wichtigsten

alte Menschen an den Normen junger Menschen zu

pharmakologischen Therapiemöglichkeiten zählt sie

messen und daraus Diagnosen zu generieren, gehört

als erstes Bisphosphonate auf. Für Alendronat gibt die

in eine andere, grössere Diskussion. Unsere Patientin

Leitlinie den höchsten Evidenzgrad (A) für Hüftfraktu

unterschreitet diesen Wert. Sie hat Osteoporose. Die

ren an. Können wir das Alendronat jetzt überhaupt

Knochendichte ist jedoch nur eines unter vielen Krite

noch absetzen? Was machen wir mit unserem Bauch
gefühl?

Während Signifikanz einem mathematisch
exakten Verfahren entspringt, ist die Einschätzung von Relevanz ein subjektiver Vorgang.

Wir geben nicht auf. Für Patienten ohne bereits abge
laufene Frakturen hätte die Leitlinie auf den FRAX
Rechner der WHO (https://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.
jsp?lang=de) verwiesen, um das Frakturrisiko abzu
schätzen. Der Rechner kann aber auch eine bereits ab

rien für die Risikoabschätzung für Knochenbrüche.

gelaufene Fraktur mit einberechnen. Unsere Patientin

Der stärkste Risikofaktor für beinahe jedes Ereignis in

ist 162 cm gross und wiegt 57 kg. Weitere Risikofakto

der Medizin ist, das Ereignis schon einmal erlitten zu

ren hat sie nicht. Damit kommt der Rechner auf ein

haben. Unsere Patientin hatte bereits einen Knochen

10Jahresrisiko für jedwede grössere osteoporotische

bruch. Alendronat senkt signifikant Knochenbrüche.

Fraktur von 24% und für Schenkelhalsfrakturen von

Können wir es einfach absetzen? Was wäre, wenn wir

9,7%. Ohne bereits abgelaufene Fraktur hätte die SVGO

es absetzen und ein halbes Jahr später Klara B. eine

Leitlinie für Patienten ≥80 Jahre erst ab einem Fraktur

Unterarmfraktur erleidet? Hätten wir dann nicht Mit

risiko von ≥33% eine spezifische Therapie empfohlen.

schuld daran? Unsere Patientin und unser Bauch sagen

Nachdem der Rechner die Fraktur mit einberechnen

weiterhin «absetzen». Wer kann uns helfen?

kann, scheint hier ein Widerspruch zu bestehen. Die
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Angabe einer Signifikanz oder eines Evidenzgrades A

er nicht wirklich genau dasselbe wie die Bauchent

sagt nichts darüber aus, um wieviel das Risiko für

scheidung. Es handelt sich laut Kahneman um ein Den

osteoporotische Frakturen durch Alendronat gesenkt

ken, das einer beunruhigenden Fülle von kognitiven

werden kann. Wir suchen uns also die Originalstudie

Fallstricken ausgesetzt ist, die er anhand von vielen

heraus, auf die sich die Leitlinie bezieht. Das ist nicht

Beispielen und Experimenten auflistet. Die vielen

ganz einfach, da die Leitlinie zwar ein Literaturver

Trugschlüsse der Menschen wären durchaus unter

zeichnis bereitstellt, sich in ihren Aussagen jedoch

haltsam, könnte man sich selbst von diesen vielen Ent

nicht auf einzelne Quellen bezieht. Eine Studie, die

scheidungsfehlern ausnehmen. Das scheint leider aber

speziell Alendronat getestet hätte, findet sich dort

selbst dann nicht möglich, wenn man Kahnemans

nicht.

Buch gelesen hat und sie kennt. Wir denken meist
schnell, weil das schnelle Denken so schön leicht von
der Hand geht, während das langsame analytische

Auf der Suche nach geeigneten Studien

Denken sehr anstrengend ist. Deshalb ist es nicht etwa

Auf der Suche in Pubmed stossen wir auf eine passende

so, dass wir die meisten unserer Entscheidungen ratio

CochraneReview [4]. In der Zusammenfassung heisst

nal und auf Basis gründlicher Analyse treffen und nur

es dort für Frauen mit Osteoporose, die bereits eine

manchmal, unter Zeitdruck eine kognitive Abkürzung

Wirbelkörperfraktur erlitten haben:

nehmen, bei der wir dann Fehler machen. Das genaue

– 2 von 100 Frauen erlitten eine Schenkelhals oder

Gegenteil scheint der Fall. Etwas positiver sieht Gerd
Gigerenzer die Sachlage. In seinem Buch «Bauchent-

Unterarmfraktur unter Placebo;
– 1 von 100 Frauen erlitt eine Schenkelhalsfraktur un

scheidungen» gibt er Beispiele dafür, dass es durchaus
möglich ist, dass wir manchmal mit weniger Wissen

ter Alendronat.
Das entspräche zwar einer relativen Risikoreduktion

und «aus dem Bauch heraus» die besseren Entschei

von immerhin 50%, aber leider einer absoluten Risiko

dungen treffen können [7]. Er nennt den zugrunde lie

reduktion von nur 1%. Seltsamerweise wird kein Zeit

genden Mechanismus die Heuristik. Damit meint er

raum für diese Risikoreduktion angegeben. Wir
konnten keine Studie finden, die mit Patienten
durchgeführt wurde, die genau unserer Patientin
entsprechen. Die geeignetste Studie schien uns

Wir träumen von solchen Helden, unsere
Kinofilme sind voll von ihnen.

«The Fracture Intervention Trial» [5]. Hier erhielt
eine Gruppe von im Mittel 71jährigen Frauen mit vor

zumindest im Moment der Entscheidung oft unbe

angegangener Wirbelkörperfraktur und einer Kno

wusste Regeln, wie sie sich in vielen medizinischen

chendichte unter –2,5 Standardabweichungen über

Sprichwörtern wiederfinden. Ein Beispiel wäre: «Wenn

drei Jahre Alendronat oder Placebo. Die jährliche Rate

Du Hufschlag hörst, denke nicht an Zebras (sondern an

für Schenkelhalsfrakturen lag unter Placebo bei 0,77%

Pferde)». Diese Art der Entscheidungsfindung ent

und unter Alendronat bei 0,37%. Dieser Unterschied

spricht wahrscheinlich evolutionär deutlich älteren

war zwar signifikant, aber unser Bauchgefühl war

Denkmustern als das analytische Denken und hat über

richtig, wir würden ihn für irrelevant halten. Während

lange Zeit unser Überleben gesichert. So ganz falsch

Signifikanz einem mathematisch exakten Verfahren

kann es also nicht sein, und vermeiden können wir es

entspringt, ist die Einschätzung von Relevanz ein sub

sowieso nicht. Neben dem kognitivanalytischen und

jektiver Vorgang, eine Bewertung. Gemeinsam mit der

dem schnellen, heuristischen Denken könnte man

Patientin liess sich das Medikament ganz entspannt

noch eine dritte Möglichkeit nennen, auf deren Basis

absetzen. Nachdem sie einerseits als Bäuerin noch drei

sich die Dinge oft wie von selbst entscheiden. Gemeint

Kühe im Stall hatte und viel Milch trank und anderer

ist schlicht die Gewohnheit. Man könnte diese Form

seits viel Zeit im Freien verbrachte, wurden Kalzium

auch die «Entscheidung über das Rückenmark» nen

und VitaminD gleich mit abgesetzt. Drei Jahre später

nen. Im Grunde handelt es sich um eine Nichtentschei

verstarb die Patientin, ohne sich je wieder einen Kno

dung. Das Handeln passiert einfach, weil man es

chen gebrochen zu haben.

immer schon so gemacht hat. Ganz schwierig wird es,
wenn das Ziel vor das gewohnte Handeln rutscht. Das

Das schnelle und das langsame Denken

Sprichwort «Wenn einer einen Hammer in der Hand hält,
sieht plötzlich alles wie ein Nagel aus» bezeichnet diese

Was ist ein Bauchgefühl? Daniel Kahneman unter

Art der Entscheidungsfindung.

scheidet zwischen sogenanntem schnellem und lang

Der Chirurg Atul Gawande erzählt in seinem Buch

samem Denken [6]. Mit dem schnellen Denken meint

«Checklist-Strategie: Wie Sie die Dinge in den Griff be-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2016;16(16):298–302

LERNEN

301

kommen» [8] die Geschichte des amerikanischen Pilo

derjenige, der zwar in der Regel nach der Leitlinie han

ten Sullenberger genannt Sully, dem es 2009 gelang,

delt, jedoch im richtigen Moment von ihr abweicht,

ein vollbesetztes Passagierflugzeug auf dem Hudson

weil die Individualität des Patienten dies erfordert.

River in New York notzulanden, nachdem kurz nach
dem Start beide Antriebsturbinen ausgefallen waren.
Die Erleichterung und das Staunen waren gross. Die
Welt war gewillt, ihn als Helden zu feiern. Kein Wun

Anpassung eines jeden Standards an die
Wirklichkeit

der: Ein alter erfahrener Pilot, der, als keine Zeit mehr

Annemarie Mol hat diesen notwendigen Anpassungs

war, um lange nachzudenken, kühl die richtigen Ent

prozess eines jeden Standards an die Wirklichkeit ein

scheidungen traf und alle gerettet hat. Wir träumen

mal mit dem englischen Wort «tinkering» bezeichnet.

von solchen Helden, unsere Kinofilme sind voll von

Es steht im Deutschen in etwa für «Wursteln» oder

ihnen. Aber Sully’s Geschichte war eine andere. Klar,

«Basteln» [9]. Es ist im Gegensatz zur leuchtenden

ohne den erfahrenen Piloten hätte es nicht geklappt. Er

Klarheit der Theorie ein eher abfälliger Begriff für eine

war ein Held, keine Frage, aber er erklärte der begeis

wenig anerkannte praktische Tätigkeit. Aber genau das

terten Journalistenmenge von Anfang an, dass die

scheint uns die Tätigkeit des Hausarztes: Die Anpas

gelungene Notlandung eine Teamleistung war. Ohne

sung sich oft widersprechender Standards an die kom

eine akribische Vorbereitung der Besatzung auf solche

plexe Lebenswirklichkeit individueller Patienten. Der

Notfälle und die Bereitstellung von abzuarbeitenden

Impuls zur Abweichung dürfte häufig einem Bauchge

Checklisten hätte er das Flugzeug niemals sicher not

fühl entsprechen. Auch wenn man nicht jedes Bauch
gefühl hinterfragen kann, glauben wir dennoch, dass

wassern können.

man dies häufiger tun sollte, um Kahnemans kogniti

Das Ideal ist ein Zusammenspiel

ven Fallstricken zu entgehen. Auch sollte man seine
Gewohnheiten öfter daraufhin überprüfen, ob sie noch

Analog dazu finden wir das Ideal in einem Zusammen

dem Stand des Wissens unserer Zeit entsprechen. All

spiel zwischen Verstand, Bauchgefühl und Leitlinien.

das sind schwer umzusetzende und anspruchsvolle

Wer ohne ärztliche Erfahrung einfach stur die Leit

Forderungen. Aber wenn wir nicht bereit sind uns

linien abarbeitet und sich blind auf alle Algorithmen

ihnen zu stellen, dann hätten wir besser Spezialisten

und Protokolle verlässt, der macht unvermeidlich eine

statt Generalisten werden sollen.

ganze Menge falsch. Wer meint, er brauche keine Leit
linie und glaubt, er könne alleine aus dem Bauch heraus
und aufgrund seiner langen Erfahrung seine Patienten
behandeln, schliesslich habe sein «alter Lehrer Sauer
bruch das doch immer schon so gemacht», der macht
noch viel mehr falsch. Auch wenn die grossen Heroen
der Medizin nicht nur Ärzte waren, sondern auch das
Wissen ihrer Zeit vorangetrieben haben, um es an
schliessend an ihre Schüler weiterzugeben, heisst das
nicht, dass dieses Wissen für immer festgeschrieben
ist. Unser Wissen erweitert sich ständig. Diese Erweite
rung schliesst auch mit ein, dass sich viele, früher übli
che Verfahren bei genauer Prüfung als nutzlos erwei
sen können. Regelmässig aktualisierte evidenzbasierte
Leitlinien sind das beste Mittel, mit dem Wissen der
Zeit Schritt zu halten. Aber sie sind weder unfehlbar
noch unwandelbar, noch sollten sie kritiklos akzeptiert
werden. Sie nehmen uns noch nicht einmal unsere

Zusammenfassung und Fazit
– Die Bauchentscheidung und die Gewohnheit stellen den Normalfall ärztlicher Entscheidungen dar.
Die analytisch-kognitive Entscheidung scheint der
anstrengende Sonderfall zu sein.
– Gewohnheiten (die man auch als innere Leitlinien
bezeichnen könnte) sollten öfter mit aktuellen
Leitlinien abgeglichen werden.
– Die Hauptaufgabe guter Ärztinnen und Ärzte be-

Entscheidungen ab. Auch Leitlinien unterliegen den

steht im Anpassen und damit im individuellen

Einflüssen von Interessen, die nicht automatisch die

Abweichen vom Standard der Leitlinie, dort, wo

Interessen unserer Patienten sind. Und, sie können und

es nötig ist.

wollen nur eine ungefähre Richtschnur sein. Der beste

– Die Bewertung der Relevanz eines potenziellen

Arzt ist deshalb nicht derjenige, der die Leitlinie wie ein

Therapieeffektes ist unvermeidlich subjektiv und

Exekutionsschwert handhabt und damit alle Menschen

folgt damit dem Bauchgefühl, sollte aber wenn

gleich lang abschneidet. Der beste Arzt ist vielmehr

möglich auf realistischen Zahlen beruhen.
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Anamnestik

Stur nach Schema
Der neue Assistent sass unbeeindruckt neben dem notfallmässig
eingelieferten Patienten, der sich unverkennbar in einem kardiogenen Schockzustand befand. Hartnäckig wollte der junge Arzt
von dem schwer atmenden Mann wissen, woran seine Eltern gestorben und ob alle Geschwister gesund seien; das korrekte Ausfüllen des Formulars, auf dem die Familienanamnese zuoberst
stand, war ihm wichtiger als situationsgerechtes Verhalten.
Ganz gleich, welche Papiervorlagen oder computergestützten
Erfassungssysteme auszufüllen sind, die Schemata dürfen nie
zu einer Zwangsjacke werden, in die man die Patienten steckt.
Wenn uns ein Kranker schon zu Beginn erzählen will, was eigentlich erst auf die übernächste Eingabemaske gehört, sollten wir
seine spontanen Mitteilungen sofort aufnehmen und nicht abblocken, nur weil sie den vorgegebenen Ablauf stören.
Bernhard Gurtner
Bildnachweis: © Ivelinr | Dreamstime.com
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Empathie, Imagination, Begleitung

Shared Decision Making,
ein Auslaufmodell?
Stefan Neuner-Jehle
Institut für Hausarztmedizin, Universität Zürich

* Mit der männlichen Form
ist jeweils gleichwertig
auch die weibliche Form
mitgemeint.

Shared Decision Making (SDM), zu deutsch etwas holprig «Gemeinsame Entschei
dungsfindung», hat sich als Konzept und Anleitung für Gespräche mit Patienten
etabliert. SDM versucht, dem modernen Patienten* im klinischen Alltag zu seinen
Rechten zu verhelfen, möglichst gut informiert zu sein und so autonom wie er
wünscht zu entscheiden. Daran ist nichts auszusetzen, aber funktioniert es wirk
lich in seiner Komplexität?
Komplexe medizinische Situationen erfordern kom

Too much

plexe und differenzierte Antworten. Der moderne Pa
tient möchte wissen (und hat ein gesetzlich verbrieftes

Regelmässig erlebe ich, wie Patienten mit der Menge

Anrecht darauf), wohin Option A, B oder C führen.

an Informationen und dem Mass an Details über

Wenn er auch nicht unbedingt das Steuerrad überneh

fordert sind. Folgenschwere Entscheidungen zu treffen

men möchte, will er doch erfahren, welche Chancen

überfordert ihre Entscheidungsfähigkeit. Schon zu

und Risiken er bei jeder Option zu erwarten hat. Gut

wissen, was man selbst wünscht und bevorzugt, ist

informierte Patienten, die sich im Einklang mit ihren

nicht immer so klar. Zuviel Information und der Druck,

Präferenzen und Wünschen entscheiden, sind thera

entscheiden zu müssen, erzeugt bei vielen Patienten

pietreuer und zufriedener. Ärzte, die sorgfältig infor

Unsicherheit und generiert Ängste. Ein reales Beispiel

mieren und auf die Patientenwünsche eingehen,

dazu:

sonnen sich im höheren Vertrauen ihrer Patienten. Als
Grundhaltung würde ich das jederzeit unterschreiben,
und versuche auch, dies im Praxisalltag zu leben. Nur:
Sobald die Optionen der Abklärung oder Behandlung
komplexer werden, sind wir – Patienten und Ärzte –
überfordert mit diesem Anspruch.

Die Zeit läuft
Als Arzt läuft mir die Zeit davon: Folgenschwere Ent
scheidung, das Abwägen von Pro und Contra dazu –
das ist nicht in zehn Minuten erledigt. Bevor ich sauber
über Chancen und Risiken informieren kann, muss ich
die Fakten kennen und oft zuerst recherchieren. Der
Aufwand kann enorm sein, bis ich die genau auf mei
nen Patienten passenden Referenzstudien und zahlen
habe, auch wenn ich auf Experten zurückgreife. Fami
lie und Partner möchten einbezogen werden. Das sind

Die gut 80-jährige rüstige Frau mit Osteoporose erleidet zwei
Monate nach einer Osteosynthese am oberen Sprunggelenk und
einen Monat nach einer Knie-Totalprothese eine septische Arthritis des Schultergelenks auf der dominanten Seite. Schmerzen
und Funktionsverlust (verstärkt durch degenerativ-entzündliche
Sehnenrupturen am Schultergelenk) führen sie ins Spital, wo
die Diagnose aufgrund positiver Blut- und Punktatkulturen gesichert und eine parenterale antibiotische Behandlung eingeleitet wird. Nun geht es (nebst der Suche nach der Infektquelle) um
die Gelenke und um die langfristige Infektsanierung: Schultergelenksspülungen und Teilersatz, eventuell voller Ersatz des
Kunstgelenks am Knie sind vorgeschlagen, zudem die Kiefer-/
Zahnsanierung. Ein Echokardiogramm zum Ausschluss oder
Nachweis einer Endokarditis muss her, ein Zentralvenenkatheter wird gelegt, eine mehrwöchige Hospitalisation ist prognostiziert – und danach? Geht das noch im eigenen (älteren) Haus
mit dem havarierten Arm, oder wird sie danach in eine Alterswohnung oder ins Heim müssen? Die Patientin weiss weder ein
noch aus und fragt sich: lohnt sich ein solches Leben noch, oder
wäre es besser, diese üble Abwärtsspirale abzukürzen ...?

oft gute Gespräche, wo Zögern, Überlegen und Schwei
gen Platz haben. Wenn sich jedoch schon die Patienten

Natürlich wurde ihr die Wahl – und die Bedenkfristen

im Wartezimmer stauen, entsteht Stress. Länger arbei

– vor den jeweiligen Eingriffen zugestanden. Über die

ten, weniger Patienten einschreiben und dafür einen

Option, nichts zu tun, wurde mit ihr nicht wirklich ge

PatientenAufnahmestopp verhängen? Alles wenig

sprochen. Für sie war aber die zentrale Frage: Vergebe

praktikable oder sogar «ungesunde» Massnahmen.

ich mir durch einen Verzicht Chancen, welche die mo
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derne Medizin anbieten kann, oder erspare ich mir

2. Imagination: Gute Gespräche, die einen weiterbrin

unnötiges Leiden? Schwierige, folgenschwere Fragen.

gen, leben von der Vorstellungskraft: Was passiert,
wenn Option A oder B eintritt? Wie verkrafte ich das

Komplexe medizinische Situationen
erfordern einfache Antworten!
So lautet die Gegenthese zum Eröffnungssatz dieses

Resultat? Habe ich ähnliche Situationen schon erlebt,
oder von anderen gehört? Passt das Ergebnis zu meiner
Vorstellung, wie ich leben will? Wie will ich den über
haupt leben, was ist mir wichtig? Gedankenexperimente

Artikels: Nicht möglichst umfassend zu informieren

und Projektionen anregen hilft oft zur Klärung von

und jedes letzte Argument herauszukitzeln sollte

Unsicherheiten beim Entscheiden.

unser Challenge sein, sondern das Reduzieren auf das

3. Begleitung: Patientenzentrierte Medizin (patient

Wesentliche. Doch was ist das genau?

centered care [2, 3]) bedeutet auch, dass ich die Entschei

Die schwierigen Fragen, wie in unserem Beispiel, sind

dung des Patienten mittrage, ob sie mir persönlich nun

diejenigen Situationen, in denen der Benefit für den

passt oder nicht. Ich stehe ihm nicht widerwillig,

Patienten nahe beim nutzlosen Aufwand oder sogar

sondern mit Engagement zur Seite.

beim Schaden liegt (dies kann auch ein Überleben mit

Werfen Sie mir jetzt bitte nicht vor, das sei ja wieder

geringer Lebensqualität sein). Klare oder einfache Ant

kompliziert. Mitfühlen, sich mögliche Szenarien vor

worten darauf gibt es nicht. Eine hilfreiche Vereinfa

stellen, begleiten – eine einfache Strategie für Ihre

chung kann aber sein, auf den elaborierten SDMPro

nächste schwierige Sprechstunde. Als guter Arzt ma

zess bis zur Entscheidung [1] zu verzichten, und als Arzt

chen Sie das vermutlich sowie schon, intuitiv.

«nur» dessen Grundhaltung zu vertreten, dafür aber
konsequent! Dazu drei Vorschläge:
1. Empathie: Ich versetze mich, auch emotional, in die
Situation des Patienten. Wie würde ich mich verhal

Referenzen
1
2

ten? Was wäre mir wichtig? Ich exploriere, was der Pa
tient dazu denkt (höre ihm einfach zu, gebe ihm Raum,
seine Gedanken zu formulieren), und äussere auch
meine Meinung dazu, wenn erwünscht. Ich sage ihm

3

Elwyn G, Frosch D, Thomson R, et al. Shared Decision Making:
A Model for Clinical Practice. J Gen Intern Med. 2012;27(10):1361–7.
Elwyn G, Dehlendorf C, Epstein R, et al. Shared Decision Making
and Motivational Interviewing: Achieving PatientCentered Care
Across the Spectrum of Health Care Problems. Annals Fam Med
2014;12(3):270–5.
NeunerJehle S. Schlaglicht Allgemeinmedizin: Patient im
Zentrum: leicht gesagt, schwer getan. Swiss Med Forum.
2015;15(1–2):6–8.

aber nicht, was er tun oder lassen soll.
Auf unser Beispiel bezogen: Solange Chancen auf eine
Heilung (vielleicht auch nur Defektheilung) bestehen,
Korrespondenz:
Dr. med. Stefan NeunerJehle

würde ich die Eingriffe akzeptieren, denn mit 80

MPH, Institut für

möchte ich gerne miterleben, wie sich mein Kinder

Hausarztmedizin

(und allfällige Enkel) entwickeln. Und die möchten

Pestalozzistrasse 24
CH8091 Zürich
sneuner[at]bluewin.ch

vielleicht auch noch gerne eine Mutter/Grossmutter
um sich haben.
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Am 8. September 2016 findet an der Swiss Family Docs Conference in Montreux zum Thema «Shared Decision Making in der
Praxis» drei Mal ein je 90-minütiges Skill Lab statt. Interessenten sind willkommen! Die Platzzahl ist beschränkt.
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Wenn die Finger nicht mehr so wollen wie einst ...

Wie Frau A. K. einen neuen
Test «erfindet»
Edy Riesen
Redaktor Primary and Hospital Care

Das Fax kam am Montag, am Dienstag ging ich auf den

Chor und dem gelegentlichen Besuch der Kirche. Vor

Besuch ins Altersheim. Frau A. K., so sagte man mir,

ein paar Jahren hat sie zusammen mit ihren Frauen-

fände die Worte nicht mehr und überhaupt sei sie an-

ärztinnen dem Tod ein Schnippchen geschlagen und

ders. Kein Fieber, kein Harnwegsinfekt, der Blutdruck

genas von einem bösen Krebs im Bauchraum. Jetzt

in Ordnung – sie erkannte mich sofort. Es brauchte

aber meinte sie, fände sie die Worte nicht mehr und die
Gedanken seien manchmal plötzlich weg. Dement war

Ihre Finger hätten doch ein Leben lang von
selbst funktioniert, und jetzt das …

sie nicht. Wir wurden uns schnell handelseinig. Sie
musste einen kleinen Schlaganfall erlitten haben. Wie
so oft trifft die Mundart den Ton präzis und bagatellisiert mit dem Diminutiv den zerbrovaskulären Insult

keine grossen Worte zwischen uns, die wir uns seit

zum «Schlegli». Sie wolle auf keinen Fall irgendwelche

mehr als dreissig Jahren kennen. Sie war eine Dorffrau

Abklärungen. Der Hausarzt wisse schon, was gut sei

wie aus dem Bilderbuch, mit Gemüsegarten, «Härdöp-

für sie; der wusste zwar nicht so viel, wie die liebe Pa-

felächerli», Kirschbäumen, Teilnahme im gemischten

tientin ihm zumutete, aber es ging für ihn in Ordnung.
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Ja, und dann störe sie am meisten, dass sie so viele Feh-

Strickmaschine. Sie war deutlich munterer, die Spra-

ler mache beim Stricken, so dass die jungen Frauen in

che war fast wiederhergestellt. Auch die Gedanken,

der Beschäftigung ihr dauernd helfen müssten. Ihre

diese störrischen Schafe, seien wieder im Gehege, nur

Finger hätten doch ein Leben lang von selbst funktio-

ab und zu entwische eines.

niert, und jetzt das … Wir sassen in der Dämmerung

Man hat nie ausgelernt! Ich werde mich in Zukunft

am Fenster ihres Zimmers, wo eine kleine Tischlampe

auch bei anderen Patientinnen immer wieder mal er-

ein warmes Licht auf die alte Frau im Lehnstuhl warf.

kundigen, wie es mit dem Stricken gehe. Frau A. K. hat

Sie war mir früher immer etwas streng und ein biss-

mir eine wertvolle Ergänzung in die Toolbox des geria-

chen zu genau vorgekommen. Jetzt war sie mit sich

trischen Assessments geliefert. Zur Entwicklung dieses
Tests brauchte es keine Studie mit komplizierten

«Luege Sie, es goht wieder!» meinte sie lachend,
und in der Tat liefen die Finger wieder wie die
Mechanik einer textilen Strickmaschine.

Fragebögen und keinen Stab von Neuropsychologen
und Statistikern. Wenn ich an die grosse Zahl friedlicher alter Damen denke, die hunderte von Kilometern Wolle zu Socken, Mützen und Schals verarbeitet,
kommt mir unsere kürzlich in der Schweizerischen

und mir nachgiebiger. Ich liebe diese sanfte Gelassen-

Ärztezeitung [1] porträtierte Kollegin und grandiose

heit alter Menschen, die das Leben hinter sich haben

Künstlerin Madame Tricot (Dominique Kähler Schwei-

und sagen können, dass es gut ist, so wie es ist. Ihr Ge-

zer) in den Sinn, die dazu treffend bemerkte: «je tri-

sicht wurde hell, als sie mir erzählte, dass ihr Enkel ihr

cote, donc je suis!».

Haus übernehmen wird und ich musste an eine
Lebensweisheit denken, die besagt «Zukunft ist immer,

Bildnachweis

Facharzt für Allgemein-

ganz gleich, wie wenig Leben noch vor einem ist».
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medizin FMH

Zwei Wochen später ging ich wieder vorbei. «Luege Sie,

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

Hauptstrasse 100
CH-4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch

es goht wieder!», meinte sie lachend, und in der Tat liefen die Finger wieder wie die Mechanik einer textilen

Literatur
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Dr. Watsons diagnostische Frage

Auflösung zu «Fuss umgeknickt»
1. Aufpassen bei der Anamnese
«Beim Gehen hohe Wadenschmerzen». Das passt nicht zum übli
chen Distorsionstrauma des oberen Sprunggelenks (OSG)!
2. Die üblichen «obligatorischen» zwei OSG-Trauma-Griffe
Der Druck auf die proximale Fibula ca. 2 cm distal des Köpfchens
war schmerzhaft, indolent über dem proximalen Metatarsale V.
3. Röntgen von OSG bis Knie
Röntgen US–OSG ap/seitl.: nicht dislozierte Fraktur der proxi
malen Fibula nach Supinationstrauma, einer Malleolarfraktur Typ
WeberC/Maisonneuve entsprechend. Normale OSGStellung
ohne tibiofibulare Dehiszenz.
4. Therapie
Keine OSGInkongruenz, keine dislozierte Fraktur, also konser
vative Therapie: OSGFixation (auch nachts), wichtig ist, dass
keine Aussenrotation möglich ist, Stockentlastung für acht
Wochen, dann Röntgenkontrolle; wenn gut, dann physiothera
peutisch langsamer Muskelaufbau.
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Maisonneuve-Fraktur:
laterale OSGBand und Membrana
interosseaRuptur bis proximale
Fibulafraktur.
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Interview mit Dr. Thomas von Wyl, Rega-Arzt

«Die Luftrettung packte mich –
und liess mich nicht mehr los»
Interview: Stefan Neuner-Jehle, Nadja Pecinska
Redaktion Primary and Hospital Care

Die Luftrettung und ihre Akteure üben auf viele Menschen eine grosse Faszination
aus. Nun wird ihre Arbeit in einer «DOK»-Serie von SRF porträtiert. Primary and
Hospital Care hatte vor der Ausstrahlung die Gelegenheit, Rega-Arzt Dr. Thomas
von Wyl einige Fragen zu stellen.
Dr. von Wyl, was war Ihre Motivation, dass Sie die

Wie stark deckt sich die Berufsrealität als Rega-Arzt

Ausrichtung Rega-Arzt gewählt haben?

mit Ihren Erwartungen dazu vor Stellenantritt?

Thomas von Wyl: Nach drei Jahren klinischer Tätigkeit

TvW: Mein erster Arbeitstag bei der Rega liegt schon

als Assistenzarzt entschied ich mich für die Facharzt-

viele Jahre zurück. Ich erlebe die Arbeit innerhalb der

ausbildung in Anästhesie und Intensivmedizin. Da

Crew, also zusammen mit dem Rettungssanitäter und

kam ich auch in Kontakt mit der prähospitalen Notfall-

dem Piloten, sowie bei spezielleren Einsätzen im Ge-

medizin, einem Gebiet, das mich faszinierte und

birge mit den «Rettungsspezialisten Helikopter» der

begeisterte. Faszinierend fand ich das Arbeiten im

Alpinen Rettung Schweiz als höchst professionell. Ob-

kleinen Team, die Konfrontation mit immer neuen Si-

wohl jedes Crewmitglied «seinen» Fachbereich hat, un-

tuationen, die sehr rasche Entscheidungen verlangten,

terstützen wir uns im Einsatz gegenseitig und stellen

aber auch das Arbeiten draussen sowie die Zusammen-

immer den Patienten ins Zentrum unseres Handelns.

arbeit mit Partnerorganisationen. Mit etwas Glück

Das nehme ich schon seit Beginn meiner Zeit bei der

konnte ich bei der Rega ein 30%-Pensum antreten. Die

Rega so wahr. Medizinisch sind wir in der Lage,

Faszination Luftrettung mit all ihren Facetten packte

adäquate und moderne Medizin zum Patienten zu

mich – und liess mich nicht mehr los.

bringen, können aber den Patienten mit dem Trans-

©: SRF / Peter Mosimann
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portmittel Helikopter auch sehr rasch in ein entspre-

Hat die Rega Schwierigkeiten, Nachwuchs an

chendes Spital zur Endversorgung transportieren. So

Rega-Ärzten zu rekrutieren, oder übersteigt die

decken sich meine Erwartungen nach wie vor mit dem,

Nachfrage das Stellenangebot?

was ich während der täglichen Arbeit erlebe.

TvW: Die Nachfrage ist sehr gross. Offenbar übt die Notfallmedizin und im Besonderen die Helikopter-Luft-

Was vermissen Sie an Ihrer Tätigkeit als Rega-Arzt?

rettung auf junge Kollegen nach wie vor eine grosse

TvW: Mittlerweile arbeite ich in einem 20%-Pensum

Faszination aus. Die Ärzte kommen nach erfolgreicher

bei der Rega: nicht mehr nur als Notarzt auf dem Ret-

Selektion im Normalfall für sechs bis neun Monate als

tungshelikopter, sondern auch mit administrativen

Notarzt auf eine Rega-Basis. Auch nach einer solchen

Aufgaben und als Ausbildner. Die anderen 80% bin ich

«Rotation», wie wir es nennen, werden wir jeweils fast

als Anästhesist und Intensivmediziner im Spital Inter-

überrollt von Anfragen, noch weiter als Freelance-Not-

laken tätig. Die Möglichkeit, in verschiedenen medizi-

arzt bei der Rega arbeiten zu dürfen. Das freut uns sehr

nischen Disziplinen und an verschiedenen Orten tätig

und zeigt, dass unser Modell funktioniert.

zu sein, macht meine Arbeit sehr abwechslungsreich
und spannend. Manchmal fehlt mir im Rega-Einsatz

Was ist das Wichtigste bei Ihrer Arbeit, das Sie gerne

der längere Patientenkontakt. Diesen schätze ich dann

einem breiten Publikum vermitteln wollen?

umso mehr auf der Intensivstation im Spital.

TvW: Die Arbeit bei der Rega erlebe ich als absolut professionell. Auch Crews, die nicht häufig zusammenar-

Welches war Ihr schönstes Erlebnis in der Berufs-

beiten, funktionieren aufgrund der Vereinheitlichung

karriere als Rega-Arzt, das Ihnen spontan einfällt?

des Materials, der standardisierten Abläufe und der ge-

TvW: Von meiner nun doch schon 15-jährigen Tätigkeit

meinsamen Aus- und Weiterbildungen reibungslos.

bei der Rega bleiben viele schöne Erlebnisse. Zum

Wir helfen Menschen in Not, aber immer mit dem

Beispiel das Gefühl, wenn man nach einem für den

Grundsatz, dass unsere eigene Sicherheit vorgeht. Un-

Patienten gut ausgegangenen Notfalleinsatz mit dem

sere Rettungen wirken auf den Laien manchmal sehr

Team bei Sonnenuntergang über die Schweizer Alpen

spektakulär, dabei gehen wir aber nie unnötige Risiken

zurück auf die Basis fliegt. Und dann gibt es die unzäh-

ein. Ich freue mich sehr, dass wir mit der DOK-Serie

ligen Einsätze, bei denen wir Patienten in Not helfen

von SRF nun einem breiten Publikum einen Einblick in

konnten und später positive Rückmeldungen in Form

unsere tägliche Arbeit ermöglichen können. Denn

von Dankeskarten oder persönlichen Besuchen auf der

letztlich existiert die Rega nur dank der Unterstützung

Basis erhielten. Es kommt auch vor, dass wir Angehöri-

ihrer 3,3 Millionen Gönnerinnen und Gönner – und

gen nach tragischen Ereignissen in Gesprächen bei der

nun können wir diese während fünf Folgen auf Ein-

Verarbeitung helfen konnten.

sätze «mitnehmen» und sie über unsere Schultern
blicken lassen.

Und welches war Ihr schlimmstes Erlebnis,
und wie gingen Sie damit um?
TvW: Meinen schlimmsten Einsatz erlebte ich gleich in
den ersten Tagen meiner Rega-Tätigkeit: Wir mussten
vier junge Menschen bergen, die im Gebirge in einer
Seilschaft über mehrere hundert Meter zu Tode stürzten. Generell beschäftigen mich Einsätze für schwer
verunfallte Bergsportler, da ich mich in meiner Freizeit selber gerne in den Bergen aufhalte. Persönlich
nahe gehen mir immer auch Einsätze mit schwer verletzten oder erkrankten Kindern sowie Einsätze, bei
denen der Patient zu Beginn eines Einsatzes noch Lebenszeichen hat und im Verlauf der Rettung verstirbt.
Korrespondenz:

Solche schlimmen Erlebnisse besprechen wir direkt

Dr. med. Nadja Pecinska

nach dem Einsatz immer zuerst im Team. Zudem ha-

EMH Schweizerischer

ben wir die Möglichkeit, intern auf die professionelle

Ärzteverlag AG
Farnsburgerstrasse 8
CH-4132 Muttenz

SRF blickt hinter die Kulissen der Rega
Die fünfteilige «DOK»-Serie «Rega 1414 – Hilfe naht» begleitet
Crews in Helikopter und Ambulanzjet im In- und Ausland. Einerseits gewährt die «DOK»-Serie einen Blick hinter die Kulissen
von Rega 10 auf der Helikopterbasis Wilderswil bei Interlaken.
Im Fokus ist dabei ein Dreierteam, bestehend aus Pilot Rick
Maurer, Rettungssanitäter Marco Lei und Arzt Thomas von Wyl.
Anderseits begleitet das
Filmteam von SRF eine
Rega-Crew in einem Ambulanzjet bei Repatriierungen in die Schweiz.
Ausstrahlungsdatum:
Ab Freitag, 2. September

Hilfe des Rega-Betreuungs- und -Sozialdienstes zurückzugreifen.
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